Es gibt Imbissbuden, es gibt Sterneküche – und es gibt Köche, die richtig geiles Essen
auf den Tisch bringen, das aus hochwertigen Zutaten besteht, Spaß macht und dir das
gibt, was du gerade brauchst. Genau das sind wir für die Werbebranche. Zwar nennen
wir uns Agentur, damit man uns einordnen kann. Aber eigentlich haben wir mit der
klassischen Werbeagentur nicht viel am Hut. Wir wollen Beef, auch wenn die Hälfte
von uns vegetarisch lebt. Wir wollen Spaß, auch wenn wir strategisch auf akkurat
gebügelte Kanten bestehen. Und wir wollen, dass jeder, der für uns arbeitet, vor allem
mit uns arbeitet. Wir wollen keine Fastfood-Köche, sondern Menschen, die sich
langfristig engagieren. Wir wollen Leute, die ihr immer ihr Bestes geben, weil es das
ist, worauf sie selbst Bock haben. Dafür bieten wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich
Individualisten wohlfühlen. Weil Menschen genau dann am besten sind, wenn es ihnen
gut geht.

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir einen/eine

Junior Projektmanager/in
Dein Job:
-

Du arbeitest eigenverantwortlich auf deinen Projekten, übernimmst in
Absprache mit deinem Teamleiter die Planung, Koordination und
Dokumentation aller Prozesse

-

Du kommunizierst souverän mit Kunden und bildest die Schnittstelle zum
internen Kreativteam

-

Du stellst sicher, dass Timings, Budget und Qualitätsansprüche exakt
eingehalten werden

-

Du bereitest Angebote, Präsentationen, Briefings und Projektplanungen in
Abstimmung mit deinem Teamleiter vor

-

Du sorgst für akkurate Dokumentation und Nachbereitung deiner Projekte

-

Du willst immer das Beste für deine Kunden – aber auch für deine Agentur

Was du mitbringst:
-

Studium hin oder her: Wenn du talentiert und super strukturiert, charmant
und intelligent bist, interessieren uns deine Abschlüsse sekundär

-

Du hast erste Erfahrungen in der Branche gesammelt und weißt, wovon du
redest

-

Du kannst eigenverantwortlich arbeiten, weißt immer, was zu tun ist, hast
aber auch keine Angst zu fragen, wenn nicht

-

Du brauchst keinen Motivator - du bist der Motivator für dein Projektteam

-

Du hast immer den Überblick, auf dich ist zu 100 Prozent Verlass

-

In Stresssituationen bleibst du cool und bestellst erst einmal eine Pizza für alle

-

Du weißt immer, was der Kunde will, aber auch, was realistisch machbar ist –
Diplomatie ist dein zweiter Vorname

-

Du hast ein Händchen für Menschen und ein Talent für Organisation

-

Post-It, Textmarker, Ticketsysteme und andere Tools, die für Struktur und
Ordnung sorgen, wurden für dich entwickelt

-

Du sprichst englisch gut bis sehr gut oder hast zumindest das Sprachtalent,
um dich rasend schnell dahingehend weiterzuentwickeln

Was du dafür bekommst. Wir bieten dir
-

Ein Arbeitsumfeld, das zu dir passt: Du bist ein Supertalent, hast aber schon
ein Kind? Lass uns drüber reden. Du hast Bock auf uns, wohnst aber im
Saarland? Bewirb dich trotzdem. Du jonglierst seit Jahren erfolgreich
Projekte, firmierst aber unter der Bezeichnung „Assistenz der
Geschäftsleitung“? Das wird sich hier ändern. Du bist ein Traumkandidat für
alle Agenturen, weißt aber nicht, wo du in 5 Jahren sein willst? Willkommen
zuhause, weil hier alles geht.

-

Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und zu wachsen.

-

Kommunikation auf Augenhöhe.

-

Strukturen, die deine persönliche Entwicklung fordern und fördern.

Klingt nach deinem Traumjob? Bewirb dich:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an die E-Mail-Adresse nathan@brandcooks.com,
idealerweise unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins und deiner
Gehaltsvorstellung.
Fragen beantwortet unser Chef de Cuisine persönlich. Du erreichst Kokulan Nathan
unter: 040 822 138 117

